
Die flexible Kinderbetreuung  
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd

Eins und zwei und  
drei und vier, sapperlot 
was gibt es hier?

www.ecoplus.at/izibizi

http://www.ecoplus.at/izibizi


IZIBIZI ist eine modern ausgestattete, private 
Betreuungseinrichtung für alle Kinder von Berufs
tätigen, die im IZ NÖSüd arbeiten. IZIBIZI kids corner 
wurde 2004 von ecoplus eröffnet. Seitdem finden 
Sprösslinge von 18 Monaten bis zu 6 Jahren in drei 
Krabbelstuben und zwei Kindergartengruppen einen 
günstigen Betreuungsplatz.  

Das 2015 in Niedrigstenergiebauweise neu 
 er richtete IZIBIZI-Gebäude punktet mit groß
zügigen, lichtdurchfluteten Räumen und maximalem 
Wohlfühlfaktor. Der weitläufige Garten lädt mit vielen 
Spielgeräten zum Toben ein, bietet aber auch Platz 
zum Anbau für eigenes Obst und Gemüse.  

IZIBIZI fördert die sprachlichen und musikalischen 
Fähigkeiten der Kids. So zählen das Erlernen 
 englischer Grundbegriffe, Lektionen in Ungarisch, 
Flötenkurse oder eine Märchenstunde zu den Zusat
zangeboten. Dabei stützt sich die Bildungsarbeit auf 
einen ThemenJahresplan mit monatlichen Schwer
punkten, wobei das spielerischkreative Element den 
Lernprozess wesentlich bestimmt.

IZIBIZI – Kinderlachen  
hat einen Namen



Ob Kindergeburtstage, Faschings-, Sommer- oder 
Laternenfest, Nikolaus- oder Adventfeier oder 
Ostereiersuche, im IZIBIZI wird gerne – auch 
gemeinsam mit den Eltern – gefeiert und tradi
tionelles Brauchtum gepflegt. Zusätzlich werden 
Ausflüge unternommen, um die kulturellen oder 
naturnahen Themen „begreifbar“ zu machen.  

IZIBIZI unterstützt die Kleinen beim Groß werden. 
Dabei steht das IZIBIZITeam den Kindern beim 
Lernen bei. Es hilft den Kids aber auch, ihre 
 bildnerischen, tänzerischen und motorischen 
Anlagen zu entwickeln, individuelle Begabungen zu 
fördern und leitet ihr soziales Handeln. Schließlich 
sind die Kinder von heute unsere Mitmenschen von 
morgen.  

Nähere Informationen unter: www.ecoplus.at/izibizi

http://www.ecoplus.at/izibizi


Krabbelstube (18 Monate bis 3 Jahre)  

Ein strukturierter Tagesablauf gibt unseren 
 „Spatzen“, „Eulen“ und „Enten“ Sicherheit. 
Immerhin sind Rituale wie ein Begrüßungslied, der 
Morgenkreis oder ein Tischgebet für die Kleins
ten  von großer Bedeutung. Mithilfe von Liedern, 
 Reimen, Finger oder Bewegungsspielen bringen 
wir den Kindern die Themen altersgerecht näher.  

Zudem sollen bereits unsere jüngsten Küken einen 
freundlichen Umgangston pflegen und mögliche 
Konflikte friedlich klären. Dazu zählt beispielsweise 
auch eine ausgesprochene Entschuldigung. Wir 
vom IZIBIZIBetreuungsteam achten auch auf die 
Selbständigkeitserziehung – Ihre Kinder lernen 
daher möglichst früh, sich alleine an und aus
zuziehen oder ihr Geschirr vom Mittagstisch selbst 
abzuräumen.  

Kindergarten (3 bis 6 Jahre)  

Bei unseren „Bären“ und „Häschen“ liegt ein 
Schwerpunkt auf der Vorbereitung für den bevor
stehenden Schuleintritt (Stichwort Vorschulerzie
hung). Diese wird mittels diverser Sprachangebote 
wie Englisch und Ungarisch im alltäglichen Mit
einander erlernt oder durch Angebote wie Ge
dichte, Bewegungs und Kreisspiele gefördert.  

Neben einem respektvollen Umgang miteinander 
legen wir vom IZIBIZIBetreuungsteam auch auf die 
Selbständigkeit der Kids großen Wert. Und auch 
die Zufriedenheit der Eltern liegt uns am Herzen. 
 Deshalb schätzen wir die Meinungen und Wünsche 
der Eltern, die wir versuchen, nach Möglichkeit 
auch umzusetzen.

Von Spatzen, Eulen,  
Enten, Bären & Häschen



Veronika Jelinek • Ich bin: verlässlich, 
 musikalisch, kreativ • Im IZIBIZI seit 2008 •   
pädagogische Leiterin, Pädagogin Spatzen-
gruppe • Leitspruch: Behandle deine 
 Mit menschen so, wie du selbst behandelt 
werden willst.

Renate Zanko • Ich bin: freundlich, tolerant, 
einfühlsam • Im IZIBIZI seit 2005 • Assistentin 
Spatzengruppe • Leitspruch: Egal wieviel 
jemand kann – er ist immer wertvoll!

Zsuzsanna Brunner • Ich bin: fürsorglich, 
verantwortungsbewusst, verlässlich • Im IZIBIZI 
seit 2004 • Pädagogin Spatzengruppe • Leit
spruch: Wenn du  wirklich etwas willst, werden 
alle Märchen wahr.

Renate

Susi

Katja

Wir stellen uns vor

Veronika

Katja Ury • Ich bin: liebevoll, konsequent, 
gerecht • Im IZIBIZI seit 2009 • Pädagogin 
Eulen gruppe  • Leitspruch: Wer noch nie einen 
Fehler gemacht hat, hat noch nie etwas Neues 
probiert. (Albert Einstein)

Angelika Moser • Ich bin: zuverlässig,  
ehrlich, spontan • Im IZIBIZI seit 2016 • 
 Assistentin Eulen gruppe • Leitspruch: Größe 
und Achtung eines  Menschen kommt aus ihm 
selbst.

Angelika



Franziska Mamudoski • Ich bin: hilfsbe
reit, lustig, geduldig • Im IZIBIZI seit 2013 • 
 Pädagogin Enten gruppe • Leitspruch: Ein  
Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag!

Ursula Doppler del´Olio • Ich bin: hilfsbereit, 
liebevoll, lustig • Im IZIBIZI seit 2021 •  
Assistentin Entengruppe • Leitspruch: So lange 
die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Sind 
sie älter geworden, gib ihnen Flügel.

Petra Heiling • Ich bin: liebevoll, geduldig, 
fair • Im IZIBIZI seit 2018 • Assistentin Enten-
gruppe • Leitspruch: Solange die Kinder klein 
sind, gib ihnen Wurzeln. Sind sie groß, gib 
ihnen Flügeln.

Ursula

Petra

Daniela

Melina

Franziska

Daniela Angermann • Ich bin: einfühlsam, 
verlässlich, verantwortungsbewusst • Im  
 IZIBIZI seit 2014 • Assistentin Bärengruppe 
• Leitspruch: Gib jedem Tag die Chance, der 
schönste deines Lebens zu werden.

Dorina Szelp • Ich bin – freundlich, 
 empathisch, kreativ • Im IZIBIZI seit 2018 • 
 Pädagogin Bärengruppe • Leitspruch: Gib 
jedem Tag die Chance, der Schönste deines 
Lebens zu sein!

Melina Diem • Ich bin: kreativ, empathisch, 
geduldig • Im IZIBIZI seit 2021 • Pädagogin 
Bärengruppe • Leitspruch: Just do it!

Dorina

Wir stellen uns vor



Claudia Burgmann • Ich bin: gerecht, 
 ein fühlsam,  impulsiv • Im IZIBIZI seit 2006 •  
Assistentin Häschen gruppe • Leitspruch: 
Don‘t worry  be happy!

Jennifer Baumgartner • Ich bin: geduldig, 
kreativ und höflich  • Im IZIBIZI seit 2021 • 
 Pädagogin Häschengruppe  • Leitspruch: 
„Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein 
 Abenteuer, aus Sand eine Burg, aus Farben  
ein Gemälde und aus einer Lacke ein Ozean.

Lena Ujfalusi • Ich bin: hilfsbereit, freundlich, 
zielorientiert • Im IZIBIZI seit 2017 • Pädagogin 
Häschengruppe • Leitspruch: Man erlebt 
nicht das, was man erlebt, sondern wie man 
es erlebt.

Jennifer

Lena

Claudia

Heinz Laske • Beweggründe: Mit den Kindern 
in die Märchenwelt einzutauchen macht 
unglaubliche Freude. Die Augen der  Kleinen 
werden riesengroß und ihre Faszination 
berührt mich. Die Kinder bekommen von mir 
ein Märchen erzählt, jedoch geben sie ein 
Vielfaches an Freude zurück!

Märchen-
onkel

Stefanie

Stefanie Fuchs • Ich bin: hilfsbereit, liebe
voll, lustig • Im IZIBIZI seit 2020 • Assistentin 
 Häschengruppe  • Leitspruch: Träume nicht 
dein Leben, lebe deinen Traum.



Was uns begeistert? Der abwechslungsreiche 
Speiseplan. Die Sprachangebote wie Englisch oder 
Ungarisch. Die musikalische Früherziehung  mit 
 Flötenunterricht. Und die kompetenten Be treuer
innen, die einem das Gefühl geben, will kommen  
zu sein und die jedes Kind liebevoll aufnehmen.

Meine beiden Buben begeistert der tolle 
Spielplatz. Der Größere tobt sich auf der 
eigens errichteten Rallyestrecke mit dem 
Bobbycar aus, während der Kleinere häufig 
eine der beiden Riesensandkisten umgräbt.

Die Öffnungszeiten entsprechen den 
Arbeitszeiten, es gibt keine monate langen 
Betriebsferien, auch im Sommer ist durchge
hend geöffnet und der Kindergarten befindet 
sich in unmittelbarer Nähe meines Büros. 

So gesehen begleitet 
mich meine Tochter  
täglich zur Arbeit. 

Mir als berufliche Wiederein
steigerin gefällt die Möglichkeit 
der Nachmittagsbe treuung 
und meiner Tochter die vielen 
Feste wie z.B. das Sommerfest oder Laternen
fest. Dort fühle auch ich mich aufgenommen 
und lerne die anderen Eltern kennen,  
die ja alle aus den  IZBetrieben kommen.

Ich finde die zahlreichen Ausflüge beispiels
weise ins Theater, nach Schönbrunn oder in 
eine Zahnarztpraxis äußerst lobenswert. Da 
lernen die Kids mehr von der Welt kennen 
und ich als Erziehungsberechtigter kann 
 diesbezüglich auch meine Wünsche mitteilen.

Zufriedene  
Eltern berichten

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 6:30 – 18:30 Uhr
Kontakt: IZ NÖSüd, Straße 9, Obj. M54, 2355 Wr. Neudorf
Veronika Jelinek, izibizi@ecoplus.at, Tel.: +43 664 545 61 57
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